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Die Bibel des Kurfürsten

W
omit diese wö-
chentliche Kolum-
ne schon mal mit
einer faustdicken
Lüge begonnen

hat. Denn „Fan“ kommt vom engli-
schen „Fanatic“, Fanatiker, und die
wollen wir gleich mal ins Abseits stel-
len. Aber die Überschrift erinnert so
schön an das Gedicht „Einsamkeit ei-
nes alternden Stones-Fans“ von F. C.
Delius, bereits 1974 geschrieben.
Wenn der geahnt hätte, dass seine
Lieblinge 36 Jahre später immer noch
herumhampeln! Zurück zum Sport –
wobei ja ein Rockkonzert und ein
Länderspiel manches gemein haben.
Beides Showgeschäft und Unterhal-
tungsindustrie. Wie Woody Allens
Film „Schläfer“ von 1973. Da er-
wacht einer nach 200 Jahren Narkose
in der Zukunft. Das kann man be-
scheidener nachspielen. Ich hab’s ge-
tan. Denn sang, jawohl sang, der klei-
ne Bub noch „Bin i Radi, bin i König“
(Petar Radenkovic, Sie erinnern
sich?) und vergoss heiße Tränen, als –
durch Betrug! Betrug! Betrug! – 1966
die Elf um Helmut Haller, uns Uwe,
Emma und einem ganz jungen Kaiser
in Wembley geschlagen ward: wurde
dem Jüngling, dem Mann, die Sache
ganz gleichgültig. Bis ärgerlich. Was
juckt es mich, ob grotesk überbezahl-
te Jungstars mal so, mal so das Feld
verlassen, von nationalen Wallungen
zu schweigen. Geld, Geld und noch-
mals Geld. Nichts gegen den Sport an
sich! („Fußball, Du wohlgeordnetes
Durcheinander auf der weiten Wiese,
Du kraftvolles kluges Jagen“, schreibt
Ror Wolf.) Ein spannendes Fußball-
spiel hat schon was. Durch verzwickte
Umstände privater Natur sah ich
mich neulich genötigt, nach langer
Zeit mal wieder im Sessel zu lümmeln
und das Treiben auf dem Rasen via
TV zu verfolgen (es war das Pokal-
endspiel). Selbst als Laie fällt einem
dann manches auf. Sie laufen wie die
Hasen heute, Namen wie Müller,
Schwarzenbeck sind einem zungen-
brecherischen Flickerlteppich gewi-
chen. Gut für die Integration! Und ar-
tete das faire (haha!) Getümmel frü-
her manchmal in Gemetzel aus,
greifen heute die Schiedsrichter viel
beherzter ein. Die Spielerknochen
werden danken. Aber, mal ehrlich,
war das nicht auch ein verbotener
Reiz? Helmut Qualtinger lässt seinen
Herrn Travnicek mal sagen: „Hör’n
S’ mir auf mit die Stierkämpf’. Sim-
mering gegen Kapfenberg – das nenne
ich Brutalität!“

Rudolf Görtler

VON RUDOLF GÖRTLER

Das alte Wort von den Bü-
chern, die ihre Schicksale
hätten, ist so abgedroschen,
dass man es gar nicht mehr

schreiben mag. Wie anders und tref-
fender ließe sich der Weg der „ältesten
erhaltenen illustrierten Handschrift ei-
nes vollständigen Neuen Testaments in
deutscher Sprache“, wie die Staatsbi-
bliothek Bamberg stolz meldet, jedoch
beschreiben?

Recht eigentlich beginnt der Irrweg
der Prachthandschrift im Spätmittelal-
ter, so um 1350. Eine „Augsburger Bi-
belhandschrift“ entsteht, eine frühe
deutsche Übersetzung des Neuen Tes-
taments. Rund 80 Jahre später gefällt es
dem Herzog Ludwig VII. von Bayern-
Ingolstadt („der Bärtige“), vielleicht
durch seine Schwester Elisabeth (Isa-
beau) de Bavière, Königin von Frank-
reich, und durch Besuche am Hof in
Paris inspiriert, eine illuminierte Bibel
haben zu wollen. Was in Ingolstadt
auch geschah. Wobei der Schreiber mit
dem Gänsekiel für die zwei Kolumnen
à 35 Zeilen eine sogenannte gotische
Textura verwendete, als Tinte ange-
rührten Ruß und als Textgrundlage
eben die Augsburger Handschrift – mit
auf der Vulgata, der verbindlichen la-
teinischen Bibel, basierenden Verbes-
serungen. Ein bemerkenswerter Text
entsteht, süddeutsch geprägt, mit ei-
nem mehr deutschen als „lateinischen“
Satzbau und Wortschatz. Dies alles war
in Zeiten nicht selbstverständlich, als
das Volk möglichst nicht den originalen
Bibeltext hören sollte. Es hätte ja auf
dumme, aufmüpfige Gedanken kom-
men können.

150 Kälber starben für die Bibel

Wie dem auch sei – 150 Kälber mussten
ihr Leben und ihre zu Pergament ver-
arbeiteten Häute lassen für die 307 Sei-

ten der Bibel im Format 53 mal 37 Zen-
timeter. Die wäre für einen frühen Bi-
bliophilen wie den bayrischen Ludwig
nackt gewesen ohne prächtige Illustra-
tionen. Also beauftragt er drei Regens-
burger Maler mit dem Buchschmuck.
Sie sind anonym geblieben, die For-
schung nennt sie Hieronymus-, Mat-
thäus- und Markusmeister. 29 Minia-
turen und 43 Initialen schaffen die
Künstler der Spätgotik, und dann:
bricht die Illuminierung ab. Warum?
Wir wissen es nicht. Das unvollendete
Meisterwerk erbt der Kurfürst Ott-
heinrich von Pfalz-Neuburg und lässt
es in Lauingen an der Donau durch
Mathis Gerung (um 1500 bis 1570) ver-
vollständigen auf 146 Illustrationen.
Ottheinrich stellt die Bibel in seine
„Bibliotheca Palatina“ in Heidelberg.

Im 30-jährigen Krieg wird die Bibel
zweimal geraubt und einmal nach
München, dann nach Weimar ge-
bracht, 1640 in die Herzogliche Biblio-
thek von Gotha, wo sie bis 1936 bleibt,
im 19. Jahrhundert allerdings in acht
Teilbände zerlegt wird. Drei werden
1950 von der Bayerischen Staatsbiblio-
thek erworben. Fünf Bände, die in
Heidelberg als Leihgabe verblieben

waren, werden an die Herzog von
Sachsen-Coburg und Gotha’sche Stif-
tung für Kunst und Wissenschaft zu-
rückgegeben. Die will sie 2007 bei So-
theby’s versteigern lassen. In letzter
Minute erwirbt sie der Freistaat Bay-
ern zu einem exorbitant hohen Preis.
Jetzt liegen die acht Bände vereint in
der Bayerischen Staatsbibliothek in
München, und siehe, alles ist gut.

Weil auch die Oberfranken-Stiftung
mehr als ein Scherflein beitrug, ist
Bamberg eine Station auf der Tournee
des einmaligen Buch-Kunstwerks.
Auch der Klimatisierung in den Aus-
stellungsräumen geschuldet, weiß Bib-
liotheksdirektor Werner Taegert. Und
seine Mitarbeiterin Agnes Brandner
weiß eh alles über das kleine Wunder-
werk und seine Geschichte. In der Tat
faszinieren die fein ausgearbeiteten
Deckfarbenmalereien, häufig hinter-
legt mit Blattgold. Da hat sich manches
Porträt in die neutestamentlichen Sze-
nen geschmuggelt: das des Auftragge-
bers Ludwigs VII. oder des Kaisers Si-
gismund – als Herodes. Sigismund sah
tatenlos zu, als während des Konstan-
zer Konzils (1414–18) der Reformator
Jan Hus auf dem Scheiterhaufen
brannte.

Welch seltenes Schmuckstück da in
der Staatsbibliothek zu bewundern ist,
„entbunden“, also in einzelnen Blät-

tern, hörten schon ca. 300 Besucher, als
am Internationalen Museumstag im
Kaisersaal der Residenz der Kunsthis-
toriker Karl-Georg Pfändtner über das
„Meisterwerk aus zwei Epochen“ refe-
rierte. Rolf Griebel, Generaldirektor
der Bayerischen Staatsbibliothek in
München, hatte über den Wettlauf mit
der Zeit im Jahr 2007 berichtet und
pries das Werk ebenso wie der General-
konservator des Landesamts für Denk-
malpflege, Egon Johannes Greipl.

Der Text ist auch für den einigerma-
ßen bewanderten Laien lesbar, die Il-
lustrationen – ein frühneuzeitlicher
„Layouter“ hatte auf Latein „Maler-
anweisungen“ an den Rand geschrie-
ben – sind wunderbar. Ziseliertes
Blattgold als Hintergrund, realistisch
gezeichnete Figuren. Weil sich Gerung
an Holzstichen der Zeit von Dürer oder
Lucas Cranach d. Ä. orientierte – kein
Plagiat, Weiterführung! –, liegen auch
noch etliche Vorlagen aus dem Besitz
der Staatsbibliothek in den Vitrinen
zweier Ausstellungsräume. Deutlich
ist die Vorlage z. B. bei der Himmel-
fahrt Christi auszumachen.

Die Blätter sind so empfindlich, dass
sie nur sechs Wochen lang dem wenn
auch gedämpften Licht der Öffentlich-
keit ausgesetzt werden dürfen. Wer ein
einzigartiges Buchkunst-Werk sehen
will, der spute sich!
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Ort und Zeit Staatsbibliothek Bamberg,
Domplatz, bis 26. Juni

Öffnungszeiten Mo.-Fr. 9-17 Uhr, Sa. 9-12
Uhr, So. geschlossen. Eintritt frei

Begleitprogramm Vortrag Mi., 9. Juni, 19
Uhr, Brigitte Gullath: Die abenteuerliche Ge-
schichte der Ottheinrich-Bibel; Di., 22. Juni,
19 Uhr, Peter Wünsche: Die Ottheinrich-Bi-

bel im Kontext deutschsprachiger Bibel-
übersetzungen

Führungen Jeden Mittwoch 17 Uhr, Do., 17.
Juni, 19 Uhr, Gruppenführungen nach An-
meldung unter 0951/95503-101

Katalog Ein überaus reich illustrierter Ka-
talog ist für 29,90 Euro in der Ausleihe der
Staatsbibliothek erhältlich.

Die Kreuzigung ist links
zu sehen, die Himmel-
fahrt oben. Diese folgt
einem Holzstich von
Lucas Cranach d. Ä.
Rechts ein Porträt des
Kurfürsten Otthein-
rich von Pfalz-Neu-
burg. Fotos: Bayerische
Staatsbibliothek/Archiv

BUCHKUNST Eines der
am schönsten
illustrierten Bücher aller
Zeiten und der ganzen
Welt ist kurze Zeit in der
Bamberger
Staatsbibliothek zu
sehen: die sogenannte
Ottheinrich-Bibel.


